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Eine kleine Geschichte über den Werdegang des sappam, welches heute nach 9
Jahren, über 1500 Objekt präsentiert.

Es wäre verwegen, würde man glauben, die Hanimex M 300 TL sei vor 49 Jahren vom Museumsgründer erworben worden, um
heute diese Super 8 Filmkamera als eine der ältesten Exponate des Museums zu erklären. Dem ist bei Weitem nicht so, denn
es sind nachgewiesenermaßen Apparate aus dem Jahr 1936/37 vorhanden, was ein Alter von über 80 Jahre wäre.

Bis heute hat sich diese Super 8 Hanimex Filmkamera, erworben im Jahr 1969, gut gehalten und wurde schon vor Jahren im
Katalog des Museums gelistet. Wie bei vielen aus Privatbesitz stammenden Objekten, weißt der Apparat genauso
Gebrausspuren auf wie viele seines Alters, ist aber in seiner Funktion nicht beeinträchtigt. Deshalb ein Lob dem Hersteller, denn
der Apparat lagerte über die Jahre nicht nur in seiner Originalverpackung, nein, über 25 Filmspulen, je 120 m, wurden hiermit
belichtet. Den Verschnitt nicht mitgerechnet.

Manchen möge dies nicht viel vorkommen, doch die Rechnung zeigt, dass mindestens 32 1/2 Spulen à 120 m gefüllt sein
müssten, würde man den entfernten Verschnitt an Filmstreifen mitrechnen. Mithin dürften es 4000 Filmmeter sein, die dieser
Apparat belichtet hat. Diesem Spiel folgend, muss man erkennen, dass es 235 belichtete Einzelbilder je Meter sind. Anderes
herum kann errechnet werden, dass bei 24 Minuten Filmvorführung je Filmspule, 25920 Bilder durch den Projektor laufen. Oder
es bei 25 Spulen insgesamt 648.000 Bilder sind bzw. eine Vorführzeit von 100 Stunden anfällt.

Weil über die Jahre hinweg doch diese Summen als beachtliche Menge an belichteten Bildern mit dieser Filmkamera
zusammen kamen, erstaunt es nicht, wenn eine Sammlung, wie das sappam, ebenfalls über die Jahre hinweg Zuwächse
verbuchte. Mit dem Umzug von Lüdenscheid (NRW), wo alles begann, nach Köthen in Sachsen Anhalt, im Jahr 2007, formierte
sich die Ausstellung erstmals, in den öffentlichen Räumen, an der Friedrichstraße, doch wurde ziemlich schnell klar, dass eine
so geringe Anzahl an Exponaten es niemals zu einem Publikumsmagnet schaffen würde.

Man entschloss sich, weitere Objekte zu erwerben und das Sammelkonzept mit umfangreichen Maßnahmen zu erweitern.
Darunter auch die Veröffentlichung im Internet in Form eines Katalogs. Die diesbezügliche Infrastruktur, wie Computer mit
Server sowie geeignete Software mit Datenbankanbindung wurde beschafft, bereitgestellt und zielgerichtet die Internetseiten
programmiert.

Nach der Festlegung eines Logos, welches sich am Museums-Namen orientierte, konnte der bis dahin vorhandene Fundus ab
Mai 2009 erstmals veröffentlicht werden. Natürlich mussten die annähernd 100 Apparate nun fotografiert und beschrieben sein,
damit unter dem Internetauftritt 'Virtuelles Schmalfilm-Apparate-Museum' auch die Suchmaschinen ansprechen. Anfänglich
nicht gleich auf erster Ergebnisseite, so aber auf dritter/vierter Seite, als Eintrag, mit Link zum Museum.

Die ersten Internetseiten des sappam - so das Akronym vom Schmalfilm-Apparate-Museum - waren noch recht einfach
programmiert, erfüllten aber schon die damals erforderlichen Richtlinien der Programmierung, die auch die großen
Suchmaschinen einforderten, um gelistet bzw. erfasst zu werden.

Im Jahr 2010 zeigte sich bereits eine gute Positionierung des Suchbegriffes sappam bei Google und der damals noch sehr
beliebten Suchmaschine Yahoo. Dies veranlasste uns, über Erweiterungen im Angebot des Auftritts nachzudenken, wie es
beispielsweise eine Detailbeschreibung je Objekt sein könnte oder die Suchfunktionen der bereits gelisteten Objekten, in
wesentlich verbesserter Ausführung frei zu schalten. Mit mehr als 280 eingetragenen Objekten, sprachen die sappam-Sites
schon einen interessierten Kreis von Schmalfilmern und die die es noch werden wollten an. Nicht zu vergessen all jene
Senioren, die den Untergang ihres Hobbys kommen sahen und sachliche Informationen zum Thema Amateurfilm auf breiter
Front vermissten.

Mit dem Entschluss die Ausstellungsräume zu verkleinern und nur noch einen Show-Room von ca. 27 qm aufrecht zu halten,
wurden weitere Überlegungen zur Entwicklung des Internetangebots angestellt. So kam auf der Internet-Seite erstmals eine
Modell-Listen dazu, über die der Besucher eine Übersicht aller Sammelgruppen abrufen kann. Die Seiten Impressum und die
Richtlinien zum Datenschutz wurden überarbeitet und entsprechend der Gesetzeslage angepasst. Auch ein kompletter
Datensatz von gesuchten Apparaten wurde unter dem Link Das Museum sucht eingeführt.

Das Museums-Café als Gästebuch gestaltet und schon seit den Anfängen bereitgestellt, wurde trotz mehrmaliger Überarbeitung
so gut wie nie angenommen. Es lag aber auch an der Zeit, in der die Sozialen-Medien aufkamen, sodass Gästebücher und
ähnlich aufgebaute Seiten, wie es Foren sind, an Attraktivität zunehmend verloren.

Die Seite Programm u. Vorträge wurde durch aktuelle Inhalte ergänzt. Auch die nun bereitgestellten Seiten Wir über uns und
Fragen u. Antworten (FAQ) fanden bei den Besuchern mit kritischem Blick Anklang. Das besondere Angebot, einen Überblick
zum Inhalt, mit dem Titel Ihr erster Besuch, wurde dann gerne angenommen, wenn man sich erst einmal eine Übersicht, zum
gesamten Auftritt der sappam-Seiten verschaffen wollte.

Programmiertechnisch konnten die Seiten des sappam nun auch so eingestellt werden, dass Suchende die sich, um ein Objekt
ihres Interesses zu finden, einer Internet-Suchmaschine bedienten, als Quereinsteiger zum Museum gelangten. Das Ergebnis
verwunderte so manchen Surfer, als er bemerkte, dass es diesen umfangreichen Auftritt überhaupt gibt.
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Im Jahr 2013 haben wir aufgrund der mangelhaften Detailwiedergabe mit nur einer fotografischen Ansicht des jeweiligen
Apparates, die B i l d e r-G a l e r i e eingeführt. Mit ihr wollen wir erreichen, ein Objekt aus mehreren Blickwinkeln zu
präsentieren. Die Art der rundum Darstellung eines Objekts, findet sich nicht häufig im Internet. Sie erlaubt aber unseren
Besuchern ohne größeren Aufwand, Details und Eigenarten, besonders die der Formgebung und dem Design besser
einzusehen und wahrzunehmen.

Mit einem unterstützenden Link, zur abspielbare G a l e r i e durch den das Objekt bildschirmfüllend am Monitor durchlaufend
wiedergegeben wird, kann sich der Besucher in die Situation, die eines Betrachter vor einer Vitrine versetzen. Ein Angebot
welches, dies kann hier betont werden, auch auf älteren PC-Browsern läuft.

Der Tages Ticker, der im gleichen Jahr eingeführt wurde, um unseren Besuchern zu signalisieren, dass tatsächlich der Internet-
Auftritt vom sappam regelmäßig betreut wird und nicht nur eine statische Präsentation alter Apparate ist, entwickelte sich als
sehr erfolgreicher Dienst. Unsere Besucher konnten sich täglich durch diese kurzgehaltenen Beiträgen aus der Welt des
Schmalfilmers informieren.

Zum Anfang des Jahres 2018 haben wir, aus praktischen und redaktionellen Gründen diese täglichen Kurzbeiträge eingestellt
und durch ausführlichere Beiträge zum Wochen Ticker umbenannt. Seither werden einmal wöchentlich, Themen zur Historie,
zur Technik und zur Entwicklung des Museums veröffentlich. Allem Anschein nach findet auch dieses Format großen Anklang.

2014 führten wir den wöchentlichen Hingucker ein. Der Hingucker ist ein ausgesuchtes Bild eines Objektes unserer Sammlung.
Platziert wird das Bild auf der Startseite des sappam-Auftritts für eine Kalenderwoche und soll unsere Besucher zum Stöbern im
Bestand verführen. Aus diesen 52 Fotos, die jährlich veröffentlicht werden, werden 12 Aufnahmen zum Jahresende ausgewählt,
um den sappam-Tischkalender zu illustrieren. Als Fan-Artikel wird er schon von vielen Freunden des Amateurschmalfilms
gewürdigt und für das Folgejahr bestellt.

In zeitlichen unterschiedlichen Abständen, in den Jahren, die folgten, kam hinzu, ein Glossar, zu finden im Museums-Archiv, mit
vielen Stichworten und Begriffen aus der Welt des Hobbyfilmers. Ein ständiges Angebot unter der Rubrik Zur Abt. Redaktion,
schon immer für jedermann zugänglich, wo redaktionelle Beiträge, seien es Berichte oder technische Detailangaben abgefasst
werden können, immer unter der Prämisse, die sappam-Seiten mit Grund- und Fachkenntnissen zu bereichern.

Verbesserte Suchfunktionen, auch im Museums-Archiv wurden entwickelt und programmiertechnisch implementiert. Dadurch ist
es dem Besucher möglich, einzelne Objekte nach Modellbezeichnung, oder nur ein Teil davon einzugeben und schnell
aufzusuchen. Auch bei Bekanntsein der Marken eines Objekts ist die Suchfunktion sehr sinnvoll. Im Archiv können alle
B i l d e r - G a l e r i e n abgelistet bzw. nach Gruppen differenziert, abgerufen werden.

Nach einer Überarbeitung der sappam internen Datenbank wurde es möglich Neuzugänge, ab 2011 gestaffelt nach Jahren und
nochmals unterteilt nach Monaten aufzurufen. Eine Option, die das Wachstum des sappam gut dokumentiert. Gleiches gilt für
alle Spendeneingänge, die nach Jahrgängen gestaffelt und als Übersichtsliste aufgerufen werden können.

Ungeachtet all dieser Möglichkeiten die die sappam-Präsentation ermöglicht, nutzen allem Anschein auch mehrere Sammler
von Filmkameras, die als neutral gestaltete, druckbaren Seiten eines jeden Exponats, um für ihr eigenes Bestandsprofil einen
Katalog aufzubauen.

Manchmal kommt es uns so vor, dass der sappam-Auftritt durchaus schon zu den umfangreichsten unter den einschlägigen
Präsentationen im Internet gehört, die sich ausschließlich dem Thema Amateur-Schmalfilm-Technik stellen. Soll heißen, dass
die mittlerweile unzähligen Möglichkeiten, die unsere Seiten dem Besucher bieten, bei einem nur flüchtigen Besuch kaum
erkannt werden. Und dennoch, wir bleiben am Ball !
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